
   

  

 

 

 

 

 

An die 

Lehrerinnen und Lehrer 

der dritten Klassen  

der Grundschulen in Bremen 

27.02.2019 

Kinder schreiben und malen für Kinder: DAS ERSTE BUCH 2019 

Liebe Lehrerinnen und liebe Lehrer, 

im Dezember 2018 war es wieder so weit: Über 30.000 Erstklässler in neun Städten ha-
ben mit dem „Ersten Buch“ ein besonderes Geschenk bekommen. 
 
Damit sich auch in diesem Jahr wieder viele Kinder über den eigens für sie verfassten  
Lesestoff freuen können, möchten wir Sie herzlich einladen, sich mit Ihren Schülern  
(wieder) am „Ersten Buch“ zu beteiligen. Ziel dieses Projektes ist es, den Kindern Spaß 
am Bücherlesen zu vermitteln und sie beim Lernen zu unterstützen.  
 
„Das erste Buch“ enthält für jeden Buchstaben des Alphabets eine Geschichte. 26 ganz 
besondere Geschichten, denn sie werden von Schülern der dritten Klassen extra für ihre 
neuen Mitschüler geschrieben. Reich bebildert mit gemalten Meisterwerken der kleinen 
Künstler ist „Das erste Buch“ nicht nur für die beschenkten Erstklässler eine Freude, son-
dern macht auch den Kinderautoren großen Spaß. Und auch unter Ihren Kollegen und 
Kolleginnen wird das Buch geschätzt und gerne im Unterricht eingesetzt.  
 
Wir suchen nun wieder 26 dritte Klassen, die je eine Buchstabengeschichte übernehmen 
und zu dieser viele bunte Bilder malen möchten! 
 
Neu ist in diesem Jahr, dass nur 26 dritte Klassen einen Buchstaben bekommen. Die 
Anmeldungen werden nach der Reihenfolge des Eingangs berücksichtigt. Sie erhalten 
von uns eine Bestätigung, ob Ihre Klasse teilnehmen kann. Bitte beachten Sie, dass für 
die Teilnahme anschließend auch Ihr Erscheinen am Montag, 18.03.2019 um 15.00 Uhr 
im Pressesaal des Bremer Rathauses erforderlich ist. Ab der 26. Anmeldung gibt es eine 
Nachrückerliste, auch darüber werden Sie informiert.  
 
Bitte melden Sie sich kurz an: per Telefon 3 69 03 79, Fax 3 69 03 39 oder E-Mail: 
kontakt@daserstebuch.de 
  
Wir freuen uns auf Sie! 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Hermann Schünemann 
Verleger 

(im Namen des Vereins „Das erste Buch e.V.“) 


